
                                                                        
  

Duales   Studium   im   Bereich    Sales   &   Business   Development   Management   
  

  

Wir   bieten   dir     

- Eine   langfristige   Perspektive   in   einem   stark   wachsenden   internationalen   Unternehmen   
- Voller   Überstundenausgleich   und   Gleitzeit  
- Attraktive   Vergütung   zusätzlich   zur   vollen   Übernahme   der   Studiengebühren   
- Büro  in  Berlin-Kreuzberg,  welches  du  auch  als  Quiet  Office  Space  für  deine  Uni  Aufgaben                

nutzen   kannst     
- Enge   Einarbeitung   und   strukturiertes   Arbeiten   ab   Tag   1   
- Regelmäßige   Meetings,   in   denen   du   deine   eigenen   Ideen   einbringen   kannst   
- Büro  ausgestattet  mit  Apple  Technologie  inklusive  deines  eigenen  Macs,  welchen  du  auch  für               

die   Uni   nutzen   kannst   
- “Duz-Kultur”   -   sowohl   unter   Kollegen   als   auch   mit   Geschäftspartnern     
- Eine   steile   Lernkurve   durch   volle   Einbindung   in   das   internationale   Team   
- Monatliche   Lunch&Learn   Events   mit   dem   CEO   Björn   Viergutz     

  

Deine   Tätigkeiten   

- Du   wirst   nach   einer   Intro-Phase   neue   Partner   selbständig   akquirieren   und   Verträge   schließen   
- Du   betreust   unsere   Partner   (Anbieter   von   Kinder-,   Jugend-   und   Sprachreisen)   
- Du   bringst   dich   ins   Management   der   Bestandspartner   ein   (Aktualisieren   der   Programme,   

Erstellen   von   Abrechnungen,   Aufnahme   neuer   Camps)   
- Du   nimmst   mit   dem   Juvigo-Team   an   Events   teil,   auf   denen   du   mit   unseren   Partnern   in   

persönlichen   Kontakt   kommst,   z.B.   der   Jugendreise-Kongress   und   die   ITB   
- In  der  Hauptbuchungssaison  arbeitest  du  in  der  Kundenberatung  (Beratung  per  Telefon,             

E-Mail  und  WhatsApp)  und  bietest  den  Kunden  die  Angebote  an,  die  du  vorher  für  unsere                 
Plattform   akquiriert   hast   

  

Dein   Profil   

- Du   bist   motiviert   und   hast   Lust,   unser   Produkt   jeden   Tag   ein   Stück   größer   zu   machen   
- Du   bist   kommunikativ   -   sowohl   am   Telefon   als   auch   per   E-Mail   
- Die   Zufriedenheit   von   Kunden   und   Geschäftspartnern   steht   für   dich   an   erster   Stelle   
- Bonuspunkt:    Du   warst   schon   einmal   in   einem   Feriencamp   -   als   Kind   oder   Betreuer   

  

Über   Juvigo   

Juvigo   ist   Europas   größte   Buchungsplattform   für   Kinder-   und   Jugendreisen   und   eines   der   am   

schnellsten   wachsenden   touristischen   Unternehmen   Europas.   Wir   zeichnen   uns   durch   unsere   

wachsende   Diversität   und   konstante   Professionalität   aus.   Unser   internationales   Team   sitzt   in   

Berlin-Kreuzberg.   

                     

Kompatibel   mit   folgenden   VICTORIA-Studiengängen:   
- B.A.   Business   Administration   (Vertiefungsrichtung:   Hotel-   und   Tourismusmanagement)   
- B.A.   Business   Administration   (Vertiefungsrichtung:   Sales   Management)   
- B.A.   International   Management   


